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Frau Elisabeth Ackermann 
Präsidentin des Grossen Rates 
des Kantons Basel-Stadt 
Rathaus 
Marktplatz 9 

4001 Basel 

Ich teile mit, dass ich auf Ende des laufenden Amtsjahres, dem 31. Januar 2016, von meinem 
Mandat als Mitglied des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zurücktreten werde. 

Seit Oktober 2015 bin ich alleiniger Leiter des Regionalen Ärztlichen Dienstes beider Basel 
der IV. Aufgrund der Belastung durch diese Tätigkeit kann ich für das Grossratsmandat 
nicht mehr das Engagement und die Zeit, die ich für nötig erachte, aufwenden. 

Ich habe das Mandat stets mit Freude ausgeübt und bin dankbar für viele Begegnungen und 
Bekanntschaften, die ich sonst nicht hätte machen können. Es waren lehrreiche fünfzehn 
Jahre, in welchen ich sehr viel über das Zusammenwirken der Kräfte in unserem Gemein
wesen erfahren durfte. 

Die Erfahrungen haben mich in der Überzeugung bestärkt, dass ein Staatswesen nicht durch 
Deklamation und Selbstdarstellung erfolgreich geleitet werden kann. Nur die Überzeugung, 
dass das Gemeinwohl Partikularinteressen vorzugehen hat sowie exakte und seriöse Arbeit 
führen zum Ziel. Diese Arbeit wird in der Regel nicht offensichtlich und wird häufig nicht 
gewürdigt. Leider führt dies dazu, dass dem Parlament nicht die verdiente Wertschätzung 
entgegengebracht wird. 

Es wird allzu leicht übersehen, welch grosses Engagement viele Mitglieder des Grossen 
Rates über Jahre aufbringen, um dem Gemeinwesen zu dienen und dessen Zukunft zu 
sichern. Umso wohltuender sind die Augenblicke, in welchen man das Gefühl hat, dass die 
Arbeit gewürdigt und geschätzt wird. Ich wünsche unserem Kanton viele Grossrätinnen und 
Grossräte, die den genannten Prinzipien nachleben. 

Ich verabschiede mich vom Grossen Rat, in welchem ich mich stets wohl gefühlt habe, und 
danke den Ratsmitgliedern und den Angehörigen des Parlamentsdienstes für die immer 
angenehme Zusammenarbeit. 

Mit den besten Wünschen für das Neue Jahr grüsse ich herzlich 

Philippe Macherel. 


